§ 8.   Die sog. Stabilität der Drehungsaxe.                        135
etwas ähnliches statt bei der Einrichtung der modernen Artillerie- und Infanteriewaffen, nämlich bei der Benutzung gezogener Läufe, worauf wir später zurückkommen (Kap. IX, § 10, Nr. 9).
Das Verständnis der ineisten dieser Erscheinungen ist, wenn man den Begriff des Impulses voraussetzt, nicht schwierig. Wir können dabei an den Kreisel oder eines der zuletzt genannten Beispiele denken (nur der ballistische Fall liegt etwas komplizierter). Durch den ursprünglichen Antrieb haben wir einen Impulsvektor geschaffen, welcher nahezu in die Richtung der Figurenaxe fällt und eine erhebliche Lange hat. Mit diesem Impuls setzt sich der Impuls der äufseren Störung nach dem Parallelogramm der Kräfte zusammen. Ist letzterer erheblich kleiner, als ersterer, so wird der ursprüngliche Impuls nach Lage und örofse nur wenig abgeändert. Mithin ist auch der abgeänderte Bewegungszustand von dem ursprünglichen nur wenig verschieden; die Rotationsaxe behält ihre Lage irn Räume nahezu bei und auch die Figurenaxe bleibt in der Nahe ihrer früheren Lage.
Um ein numerisches Beispiel zu geben, mögen wir etwa die oben genannte Zahl Ton 20 Umdrehungen in der Sekunde zu Gründe legen. Die Winkelgeschwindigkeit beträgt dann 2# . 20 (sec"*1). Ihr entspricht nach unseren Festsetzungen ein Drehungsvektor von 2#. 20 cm Länge. Um den zugehörigen Impulsvektor zu berechnen, müssen wir uns ein Urteil über die Grrölse des Trägheitsmomentes um die Figurenaxe bilden. Wir denken uns zu dem Zwecke den glockenförmigen Hauptteil unseres Modelles etwa durch eine Kreisscheibe von l cm Dicke und 10 cm Radius ersetzt. Die Dichte des Materiales beträgt ca 8 (gr. em~3)? (nämlich 7,6 für Eisen, 8,5 für Kupfer). Für das Trägheitsmoment findet man daraufhin leicht den Wert 430.10* (gr. ein2); der Injpulavektor bekommt daher nach, unseren früheren Verabredungen die Länge von (4ar)2I05 gleich ca 15 . l O6 cm. Der Impulsyektor ist also etwa 150 Kilometer öder 20 deutsche Meilen lang. Sodann berechnen wir die Gröfse des Zusatzimpulses in einem konkreten Beispiel. Wir wollen etwa TOB der Höhe eines halben Meters einen Körper von der Masse eines örainmes auf den Rand der Kreiselscheibe herabfallen lasse». Die Geschwindigkeit, mit welcher unser Körper unten an-komrat, ist nach den Fallgesetzen gleich ]/2</A d. h. für h — 50 cm, g _ ca> 900 (cm sec™2) gleich 300. Der ausgeübte Stofs beträgt also 300 (gr. cm seo*"1). Das Drehmoment desselben ist, da $er Radius der Kreiselscheibe zu 10 cm angenommen wurde, gleich 3000. Unser Zusatzimpuls hat hiernach die Länge von 30 m und ist, wenn die Figurenaxe vertikal steht, horizontal gerichtet. Es ist klar, dafs dieser Zusatsampuls gegenüber der stattlichen Länge des ursprünglichen

